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Konzeption der Kindertagesstätte Siebenstein

„ Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es
heutzutage tun.
Denn wenn man genügend spielt, solange man klein ist,
dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen
man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.
Darum weiß man, was es heißt, in sich eine warme,
geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das
Leben schwer ist.
Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat
diese Welt in seinem Inneren, an die man sich halten
kann.“
Astrid Lindgren
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1.

Rahmenbedingungen

1.1 Lage der Einrichtung
Die Kindertagesstätte Siebenstein liegt in der Ortschaft Klein Ilsede, die ca. 2000
Einwohner umfasst.
Der Ort befindet sich im südlichen Teil des Landkreises Peine.
Träger der Einrichtung ist die Gemeinde Ilsede.
Am 6. August 2002 sind wir in den neu erbauten Kindergarten eingezogen.
Die Räumlichkeiten der Krippe wurden nachträglich angebaut, im August 2012 wurde die
Krippe eröffnet.

1.2 Räumlichkeiten / Außengelände
Der Kindergartenbereich verfügt über ein behindertengerechtes Raumangebot.
Neben 2 Gruppenräumen mit Sanitärbereichen steht uns ein Bewegungsraum, ein
Therapieraum, ein Materialraum, ein Personalraum, ein Büro und eine Küche mit
Kinderküche zur Verfügung.
Die Krippe ist über einen separaten Eingang, in dem sich die Garderobe der
Krippenkinder befindet, zu erreichen.
Die Krippengruppe verfügt über einen Gruppenraum mit integrierter Küche und
angrenzendem Schlaf-, Material- und Sanitärraum.
Der Bewegungsraum steht der Krippengruppe zur Verfügung.
Das Außengelände kann von allen drei Gruppenräumen und dem Bewegungsraum über
eine großflächige Terrasse erreicht werden, welche die Kinder u.a. mit Fahrzeugen
nutzen können.
Der Krippenbereich verfügt über einen eigenen Spielbereich, jedoch haben alle
Kinder der Einrichtung Zugang zu allen Spielbereichen des Geländes.
Bei der Gestaltung dieses Geländes wurde das Prinzip der „Holunderschule“ zu Grunde
gelegt.
Dies beinhaltet eine naturnahe Gestaltung, die den Kindern vielfältige Möglichkeiten
bietet:
Kletterbaum
Balancierbaum
Sprunggrube
Hügellandschaft
großzügiger Wasser- und Matschbereich
Schaukelnest
Die Bepflanzung wurde so gewählt, dass im Laufe der Zeit natürliche Nischen, Verstecke
und Kriechtunnel entstehen können.

1.3 Personal / Gruppenstärke
In unserer Einrichtung können derzeit 58 Kinder in 3 Gruppen betreut werden.
In der „Feuersteingruppe“ (Regelgruppe) werden 25 Kinder im Alter von 3-6 Jahren
von zwei pädagogischen Fachkräften betreut.
In der „Feldsteingruppe“ (Integrationsgruppe) werden 18 Kinder im Alter von 3-6
Jahren von drei pädagogischen Fachkräften, davon eine Fachkraft mit einer
heilpädagogischen Zusatzausbildung, betreut.
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Grundsätzlich handelt es sich um 14 Regelkinder und 4 Kinder mit erhöhtem
Förderbedarf.
In der „Kieselsteingruppe“ (Krippengruppe) können bis zu 15 Kinder aufgenommen
werden, sind jedoch mehr als sieben Kinder unter zwei Jahren, werden nur 12 Kinder in
der Gruppe betreut .
In der Krippe arbeiten drei pädagogische Fachkräfte.
Zu unserem Team zählen auch Vertretungskräfte und Praktikantinnen.
Zusätzlich stehen uns ein Hauswart, eine Küchenkraft und eine Reinigungskraft zur
Verfügung.

1.4 Öffnungszeiten
Regelgruppe und Integrationsgruppe:
Betreuungszeiten:

8.00 Uhr- 13.00 Uhr

Sonderöffnungszeiten:

7.00 Uhr - 8.00 Uhr
13.00 Uhr- 14.30 Uhr

Mittagessen:

12.45 Uhr

Krippengruppe:
Betreuungszeit:

8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Sonderöffnungszeit:

7.00 Uhr - 8.00 Uhr
12.00 Uhr - 14.30 Uhr

Mittagessen:

11.45 Uhr
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2.

Grundlagen der pädagogischen Arbeit in der
Krippe und im Kindergarten

2.1 Das Bild vom Kind
Jeder erwachsene Mensch macht sich ein Bild vom Kind.
Die Vorstellung vom Kind ist jedoch häufig geprägt durch die eigenen Wünsche und
Vorstellungen, sowie die eigenen Erfahrungen in der Kindheit.
Unter dem Aspekt des Wandels von Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft
verändert sich auch das Bild vom Kind.
Unsere Sichtweise orientiert sich an den seelischen Grundbedürfnissen des Kindes
(nach Armin Krenz- Sozialpädagoge, Buchautor):
•
Respekt erleben
•
Zeit erfahren
•
Ruhe erleben
•
Liebe erfahren
•
Vertrauen erleben
•
verstanden werden
•
Sicherheit spüren
•
Bewegung erleben
•
Intimität erfahren
•
Mitsprache haben
•
Erfahrungsräume
•
Gefühle erleben
•
Sexualität erleben
•
Gewaltfreiheit erfahren
•
Neugierde erleben
•
Optimismus erfahren

2.2 Die Rolle der Erzieherin
Kinder in ihrer Entwicklung und ihrem Selbstbildungsprozess optimal zu unterstützen, ist
unsere wichtigste Aufgabe.
Wir verstehen Kinder als eigenständige und kompetente Persönlichkeiten, die aber
gleichzeitig noch den Schutz, die Fürsorge und eine vertrauensvolle Beziehung zu den
Bezugspersonen benötigen.
Ein Kind braucht die Möglichkeit, selbst wirken zu können und seinen Impulsen zu folgen,
um so aus eigenen Erfahrungen zu lernen. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, dem
Kind hierfür eine anregungsreiche Lern- und Entwicklungsumgebung zu schaffen.
Vertrauen in die Persönlichkeit und Entwicklungsfähigkeit eines Kindes, sowie Achtung
und Respekt bestimmen unsere pädagogische Arbeit.
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2.3 Bildungseinrichtung Kindertagesstätte
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder § 2 Abs.1: „Tageseinrichtungen dienen der
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie haben einen eigenen Erziehungs- und
Bildungsauftrag (...)“
Lernen ist ein aktiver Prozess, der von den Kindern selbst gestaltet wird. Durch ihr
Handeln machen sie eigene Erfahrungen. Beispielsweise entwickeln sie ein Verständnis
für Raum und Zeit, wenn sie die Möglichkeit haben, sich kletternd, rollend oder fahrend
in einem Raum zu bewegen. Sie lernen, wie Dinge funktionieren, wie Menschen
reagieren, welche Regeln es gibt, sie eignen sich „Weltwissen“ an.
Bildung ist ein eigenständiger Prozess, der zwar angestoßen, aber nicht erzwungen
werden kann. Somit ist Bildung in der Kindertagesstätte eine Herausforderung an die
Selbstständigkeit des Kindes. Das Kind muss selbst seine Eindrücke verarbeiten, niemand
anderes kann das für das Kind tun. Es muss selbst erfahren, ob ein Stein sich glatt und
nass anfühlt oder rau und trocken. Deshalb wird dieser Prozess auch „Selbstbildung“
genannt.
Kinder lernen Verhaltensweisen oder eignen sich Wissen an, das für sie sinnvoll ist. Sie
nehmen nur das Wissen auf, welches ihrem Interesse und ihrem Lernstand entspricht.
Dabei ist Neugierde die treibende Kraft und somit Auslöser für weitere Bildungsprozesse.
Bildung ist immer ein sozialer und kommunikativer Prozess. Kinder benötigen andere
Kinder und Erwachsene, die sie in ihrem Forschungs- und Entwicklungsdrang
unterstützen und herausfordern, die ihnen Erfahrungsmöglichkeiten bieten und
Zusammenhänge aufzeigen.

Erzähl mir
Und ich vergesse
Zeige mir
Und ich erinnere mich
Lass mich tun
Und ich verstehe
(Konfuzius)

2.4 Bedeutung des Spiels
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Möchte man den Begriff Spiel erklären, ist es kaum möglich, eine allgemein gültige
Definition zu formulieren.
Es lassen sich jedoch einige Grundprinzipien erkennen.
Das Spiel stellt die kindgerechte Form des Lernens dar.
Spiel ist eine zweckfreie, spontane, freiwillige, von innen heraus motivierte, lustbetonte
und Fantasie geleitete Tätigkeit, die nach bestimmten Regeln abläuft.
Spiel ist für die Kinder Freude am Handeln. Es verschafft ihnen Erholung und Entlastung.
Verhaltensweisen werden im Spiel trainiert und geübt, das motorische Geschick wird
erhöht.
Im Spiel verbindet das Kind sein Inneres (Gedanken, Fantasie, Gefühle, Erfahrungen) mit
der erlebten Realität (Außen).
Durch sein ständiges Tätigsein und Neugierverhalten entdeckt es mit allen Sinnen seine
Umwelt. Auch für den Spracherwerb haben die sozialen Kontakte im Spiel eine
besondere Bedeutung. Das Spiel trägt dazu bei, selbst gesteckte Ziele zu erreichen und
sich Wünsche zu erfüllen.
In der Kindertagesstätte bieten wir den Kindern dafür eine angemessene
Spielatmosphäre:
Schaffen von Entscheidungsfreiräumen in ihrem alltäglichen Handeln
Auswahl der Spielaktivitäten und Spielpartner
ausreichend Platz und Zeit zum Spielen
Begegnung mit anderen Kindern
Gefühle erleben
Sammeln von sozialen Erfahrungen, dazu gehören u.a.:
sich über Vorlieben und Abneigungen klar werden
sich von anderen anregen zu lassen oder sich auch von ihnen abzuwenden
Regeln einhalten
Konflikterfahrungen sammeln
sich als Teil einer Gruppe zu erleben

Eine Gehirnmaschine, Lia, 6 Jahre
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2.5 Lernbereiche
In unserer Arbeit mit den Kindern ist es uns wichtig, die Kinder mit ihren individuellen
Besonderheiten anzunehmen (Stärken, Schwächen, Einschränkungen, Unsicherheiten,
Probleme).
Die Förderung der Kinder geschieht ganzheitlich, d.h. Körper, Geist und Seele werden
gleichermaßen einbezogen. Der Kreis ist für uns die beste grafische Gestaltung, den
Menschen in der Ganzheit seines Denkens, Fühlens und Handelns darzustellen.
Die für die Förderung wichtigen einzelnen Bereiche greifen ineinander über und stehen
nicht als isolierte Bausteine nebeneinander.

Lernbereiche:

Lebenswelt
Bewegung

Denken

Wahrnehmung
sozial-emotionales
Verhalten

Sprache
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Im Folgenden wollen wir die Lernbereiche näher erläutern und die dazugehörigen Ziele
nennen.

Bewegung
Jedes Kind hat ein natürliches Bedürfnis, sich zu bewegen. Für Kinder ist Bewegung Spaß
am Spiel und wichtig für das Lernen.
Neue Ergebnisse in der Hirnforschung haben ergeben, dass durch Bewegung die
Gehirntätigkeit angeregt wird. Beim Bewegen machen Kinder Erfahrungen und nehmen
ihre Umwelt wahr.
Weiterhin ist Bewegung wichtig für eine gesunde körperliche Entwicklung.
Bei Kindern ist die Ganzheitlichkeit von Körper, Geist und Seele im Handeln und Erleben
besonders stark ausgeprägt. Sie nehmen Sinneseindrücke mit dem gesamten Körper
wahr, sie drücken ihre Gefühle in Bewegung aus. Kindern sieht man ihre Ganzheitlichkeit
an: sie freuen sich bis „in die Füße“, sie fühlen ihre Traurigkeit „im Bauch“.
Der Begriff Psychomotorik verdeutlicht diese Ganzheitlichkeit. Psyche für die Seite des
Menschen, die sein Gefühlsleben ausdrückt und sein Denken, sowie Motorik für das
Körperliche, die Bewegung.
In der Psychomotorik gilt es in erster Linie, Kindern Freude an Bewegung zu vermitteln.
Es gibt drei Förderschwerpunkte in der Psychomotorik:
1.
2.
3.

Selbstkonzept (eigener Körper, Selbstwertgefühl)
Materialkompetenz (Umgang mit unterschiedlichen Materialien)
Sozialkompetenz (Erfahrungen mit Anderen)

Grobmotorik
Zu den elementaren grobmotorischen Fähigkeiten zählen Bewegungen wie: gehen,
laufen, kriechen, hüpfen, springen, heben, tragen, ziehen, schieben, klettern, steigen,
rollen, wälzen, fangen, werfen etc.
Ziele: Förderung von
Körperwahrnehmung
Erlernen elementarer Bewegungsfertigkeiten und Koordination
z.B. Seilhüpfen
Kraft
Gelenkigkeit
Körperspannung, z.B. Spiel: zu Stein erstarren
Entspannung, z.B. Meditationsübungen
Schnelligkeit und Ausdauer, z.B. Fangspiele
Bewegungs- und Handlungsplanung

Feinmotorik
Unter Feinmotorik versteht man kleine Bewegungen und die Koordination einzelner
Körperteile.

Ziele:
Förderung von
Handmotorik, z.B. kneten, Fingerspiele
Auge-Hand-Koordination, z.B. Perlen auffädeln, schneiden auf einer Linie
Augenfolgebewegungen, z.B. Motorik-Schleife
Mundmotorik, z.B. Pustespiele, trinken mit Strohhalm
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Lebenswelt
„Wer nicht fragt, bleibt dumm...“
Kinder wollen die Welt verstehen. Sie wollen eigene Erfahrungen machen, Dinge selbst
ausprobieren, Veränderungen beobachten und aus Fehlern lernen. Die Kindertagesstätte
als Lernwerkstatt bietet den Kindern die Möglichkeit, sich mit naturwissenschaftlichen
Gesetzmäßigkeiten auseinanderzusetzen. Durch Erforschen ihrer Welt sammeln die
Kinder Erfahrungen und eignen sich somit Wissen an. Wir geben den Kindern die
Möglichkeit, sich mit verschiedenen Bereichen des Lebens auseinanderzusetzen.
-

Natur mit allen Sinnen erleben, Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen, sich in
Büschen verstecken, Kartoffeln pflanzen und ernten, Tiere beobachten
naturwissenschaftliche Experimente, was schwimmt auf dem Wasser, was ist
schwer – was ist leicht
musikalisch-rhythmische Erziehung, Bewegungslieder, musikalische Begleitung mit
Instrumenten
Kunsterziehung, Gestalten mit Holz, Gips, Salzteig etc.
Kultur und Ethik, Rituale und Feste im Kindergarten erleben, das Erleben
unterschiedlicher Kulturen
Gesundheitserziehung, gesunde Ernährung und Bewegung
Erkunden des Umfeldes, Besuch in der Schule, Verkehrserziehung, Waldtage

Denken
Denken ist ein Prozess, bei dem gespeicherte Informationen aus dem Gedächtnis und
aktuelle Informationen durch eine Reihe von Operationen in Beziehung gesetzt werden.
Denken findet im Nervensystem statt.
Die Prozesse des Denkens können nicht direkt beobachtet oder inhaltlich bestimmt
werden.
Zum Denken gehören unter anderem das Problemlösen und das Gewinnen von
Erkenntnissen.
Ziele:
Logisches Denken
- Situation beim Anziehen: Ich ziehe erst die Schuhe und dann die Handschuhe an
- Turm bauen: Wie kann ich einen Turm bauen, so dass er nicht einstürzt
Mengenerfassung
- Würfelspiele
- Aufträge: z.B. 2 Stifte und 3 Scheren holen
Formerfassung
- Stuhlkreis stellen
- beim Turnen mit Seilen
- verschiedene Formen legen
Farberfassung
- Spiel: „Ich sehe was, was
- du nicht siehst“
- Farbwahl beim Malen und Tuschen
Differenzierungsfähigkeit
- eigene Kleidung erkennen und unterscheiden
- Gegensätze erkennen: nass-trocken
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Zahlen – Zählen
- Wie alt bist du
- Würfelspiele
Inhalte erfassen und verbalisieren
- Erzählkreis: Wiedergeben von Erlebtem (Kinderkonferenz)
- Gruppenregeln verstehen und einhalten

Sozial-emotionales Verhalten
Emotionales Verhalten bezeichnet das Erleben von Gefühlen. Die Kinder lernen, sich ihrer
Gefühle bewusst zu werden, sie zuzulassen und auszudrücken.
Soziales Verhalten bezeichnet den Umgang miteinander. Die Kinder erleben sich als
Person und nehmen sich als Teil einer Gruppe wahr.
„Ich bin willkommen, ich bin wichtig, ich wirke und kann etwas bewirken.“
(Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, Nds. Kultusministerium, S.14)
Ziele:
-

Gefühle wahrnehmen und ausdrücken können, z.B. Freude, Wut, Traurigkeit
soziale Sensibilität, z.B. Gefühle anderer wahrnehmen und respektieren
Gefühle regulieren können, z.B. Stresssituationen bewältigen
eigene Bedürfnisse erkennen, äußern und zurückstellen, z.B. reden, schweigen,
zuhören
Selbstbewusstsein stärken, z.B. Lob und Anerkennung aussprechen, sich selbst
darstellen können
Rücksichtnahme
Entscheidungsfähigkeit, z.B. Spielpartner, Spielort und Spielmaterial aussuchen
Regeln einhalten
Konfliktbewältigung, z.B. streiten und vertragen

Wahrnehmung
Die sinnliche Wahrnehmung stellt für Kinder den Zugang zur Welt dar.
Sie ist die Wurzel jeder Erfahrung, durch die sie die Welt für sich jeweils neu wieder
aufbauen und verstehen können. (Zitat: Renate Zimmer)
Man definiert Wahrnehmung als Reizverarbeitung über die Sinne. Durch sie können
Informationen über die Umwelt gewonnen werden.
Um möglichst viele und verschiedene Informationen zu erhalten, stehen dem Körper
mindestens 13 Zugangsweisen zur Verfügung, die jeweils verschiedene Reizmuster
transportieren können:
sehen, hören, riechen, schmecken, tasten und berühren, Vibrations-, Druck- und
Schmerzempfindung, Temperatur-, Stellungs-, Bewegungs-, Kraft- und
Gleichgewichtssinn.
Wir geben den Kindern die Möglichkeiten, ihre Sinne auf vielfältige Weise zu reizen
zum Beispiel durch:
- Wahrnehmungs- und Sinnesecken (Geräuschdosen, Tastsäcke, Riechmemory, Igelbälle,
Trockendusche, Einsatz von Klang- und Rhythmusinstrumenten)
- psychomotorische Spiele (balancieren, in Zeitungspapier baden, bauen von
Bewegungslandschaften, schaukeln)
- Waldspaziergänge / Naturbeobachtung (Tiere und Pflanzen mit Lupen betrachten,
Bäume ertasten, versteckte Dinge finden)
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- Erfahrungen im alltäglichen Umgang (Wie warm oder wie kalt ist mir?)
- Lautstärke im Gruppenraum

Selbstständigkeit
Die Förderung von Selbstständigkeit vollzieht sich in allen Bereichen.
In der Kindertagesstätte bedeutet dies, dass die Kinder je nach ihrem Alter
Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen.
Die Zielsetzung beim Erwerben von Selbstständigkeit unterscheidet sich bei jüngeren und
älteren Kindern:
bei jüngeren Kindern
- Trennungsängste überwinden
- Orientierung im Kindergarten
- allein an- und ausziehen
- Toilettengang allein bewältigen
- Frühstückssituation meistern (Tasche holen und auspacken, Dose öffnen, Geschirr
decken und abräumen, Getränk eingießen)
- Freispiel auswählen
- Spielpartner suchen
bei älteren Kindern
- Konflikte lösen
- Aufgaben übernehmen, z.B. Stuhlkreis mit richtiger Anzahl von Stühlen
- Aufträge erledigen, z.B. aus der anderen Gruppe etwas holen
- jüngeren Kinder helfen, z.B. beim An- und Ausziehen
Wir schaffen den Kindern Raum, um Erfahrungen zu sammeln und geben ihnen die
notwendige Unterstützung, um ein hohes Maß an Selbstständigkeit zu erreichen.
Selbstständigkeit ist eine sehr wichtige Grundlage für das Erwerben von
Lebenskompetenz.
Lebenskompetenz bedeutet, dass die Kinder Fähigkeiten erlernen, die es ihnen gestatten,
mit zunehmendem Alter ihr Leben zu meistern.

Sprache
„ Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“
Sprache ist das zentrale Mittel für Menschen, Beziehungen zu ihrer Umwelt aufzubauen
und diese dadurch zu verstehen. Die Sprache ist bedeutend für die persönliche
Entfaltung, den Lernerfolg und die Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens.
Daher stellt sie im Kindergarten ein wichtiges Erziehungsziel dar.
Das Sprechen und die Sprache haben für die Entwicklung des Kindes eine grundlegende
Bedeutung:
1. Durch Sprechen und Sprache stellt das Kind Beziehungen zu anderen Menschen her.
2. Durch das Sprechen äußert es seine Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse.
3. Mit Hilfe der Sprache verarbeitet es Vorgänge der Umwelt.
4. Durch den Umgang mit Literatur erfährt es über die sachliche Information hinaus eine
durch Phantasie erweiterte Erlebnis- und Empfindungswelt.
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Der Einsatz von Mimik und Gestik ist wichtig, um die gesprochene
Sprache zu untermalen.

Ziele:
- den alltäglichen Umgang miteinander sprachlich gestalten (sich anderen mitteilen,
erzählen und zuhören, Gesprächsregeln finden und sich auf diese einlassen, Konflikte
sprachlich regeln)
- freies Sprechen mit einzelnen Personen, vor einer kleinen bzw. großen Gruppe
- Raum für Rollenspiele schaffen, z.B. Puppenecke, Theaterrequisiten zur Verfügung
stellen
- Wortschatz erweitern, z.B. Begriffserklärungen, Geschichten, Bilderbuchbetrachtungen

„ Ein Kind hat 100 Sprachen
100 Hände
100 Gedanken
100 Weisen
zu denken,
zu spielen und zu sprechen.
Immer 100 Weisen
Zuzuhören, zu staunen und zu lieben
100 Weisen
zu singen und zu verstehen
100 Welten zu entdecken
100 Welten zu erfinden
100 Welten zu träumen.
Ein Kind hat 100 Sprachen...“
Loris Malaguzzi

Die Haltung der pädagogischen Fachkraft
Die Haltung der pädagogischen Fachkraft in Bezug auf die sprachliche Entwicklung der
Kinder ist von großer Bedeutung:
-

-

-

wertschätzende, empathische Einstellung gegenüber der Erstsprache und allen
Fremdsprachen;
Akzeptanz der individuellen Sprachentwicklung der Kinder;
offenen und echten Kontakt mit den Kindern pflegen, um die Sprechfreude zu
unterstützen; demokratische Haltung, die die Kinder auffordert, eigene
Meinungen, Bedürfnisse, Gefühle und Ansichten zu verbalisieren;
Interesse an den Lebenssituationen der Kinder: Aufspüren / Erschließen aktueller
Themen und Interessen, um interessante Gesprächssituationen herbeizuführen
und diese bewusst zu gestalten;
wahrnehmende Beobachtung.
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Sprachförderung
Nach dem Sprachkonzept Bildung 3000 führen wir für Kinder im Alter ab 3 Jahren
Sprachförderangebote durch.
Zielgruppen:
Die primären Zielgruppen der "Frühen Sprachförderung" sind Kinder, die Deutsch als
Zweitsprache erst im Kindergartenalter erwerben und Kinder deutscher Muttersprache
mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen.
Die beiden Zielgruppen haben aus unterschiedlichen Gründen wichtige frühe Phasen für
den Erwerb der deutschen Sprache verpasst.
Diese grundlegenden Kompetenzen sollen in der gemeinsamen Förderung möglichst früh
nachgeholt werden.
Durch Kurzzeitbeobachtungen, Gespräche oder spontane Notizen dokumentieren wir die
Sprachentwicklung der Kinder. Das Team erkennt durch einen regelmäßigen Austausch,
für welches Kind die Sprachförderung notwendig ist.
Förderung in Kleingruppen
Die Durchführung der Sprachförderung ist auf die Arbeit in Kleingruppen ausgerichtet.
Das Kindergartenteam teilt die Fördergruppen in Alter, aber auch in die unterschiedliche
Entwicklung der Kinder in der deutschen Sprache ein.
Die Einteilung der Fördergruppen erfolgt gruppenintern.
Ab 3 Fördergruppen führen 2 Mitarbeiterinnen die Sprachförderung durch.
An jeder Fördergruppe nehmen ca.4 Kindergartenkinder teil.
Die Fördereinheiten sind für eine zeitliche Dauer von ca. 15 Minuten konzipiert.
Bis 9.00Uhr ist die Sprachförderung in den Fördergruppen abgeschlossen.
So können alle Kinder gemeinsam in den Kindergartentag starten.
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2.6 Pädagogische Handlungsansätze

Situationsansatz

Friedrich Fröbel

Die Orientierung an Lebenssituationen
heißt, von Situationsanlässen,
Alltagserfahrungen und Erlebnissen der
Kinder auszugehen, sowie ihre Fragen
und Interessen aufzugreifen, um zu einer
kindorientierten Projektplanung zu
kommen.

sieht einen Bildungsgehalt im kindlichen
Spiel, wobei Eigentätigkeit entscheidend
ist.

Maria Montessori
formulierte die Forderung des Kindes
an den Erwachsenen:
„Hilf mir, es selbst zu tun!“

Reggio Pädagogik
geht davon aus, dass das Kind mit
eigener Energie, seiner
Wissbegierde, seiner Kreativität,
Schöpfer seiner eigenen
Entwicklung, Konstrukteur seiner
persönlichen Wirklichkeit ist.

Kindertagesstätte
Siebenstein

Celestin Freinet
will Kinder nicht
bevormunden, will sie
tasten, experimentieren,
versuchen und selbst
entdecken lassen.

Berliner
Eingewöhnungsmodell
Stützt sich auf die Bindungstheorie von
John Bowlby. Grundlage dieses Modells
ist die Beachtung der Bindung des Kindes
an seine Mutter und der
unterschiedlichen Bindungsqualitäten.

Emmi Pikler
sieht die qualitativen Aspekte in
der Bewegungsentwicklung,
weniger das Erreichen von
Bewegungszielen.
Eine Kernaussage der Pikler
Pädagogik ist eine achtsame Pflege
der Kinder.

Verschiedene pädagogische Handlungsansätze spiegeln sich in unserer Arbeit wieder.
Der Situationsansatz ist jedoch der Ansatz, an dem wir uns weitgehend orientieren

Zunächst ist es wichtig einzelne Kinder zu beobachten, deren Entwicklungsstand
festzustellen, etwas über ihre Interessen zu erfahren und parallel dazu eine Beziehung
zu ihnen aufzubauen. Weiterhin beobachten wir Situationen in der Gruppe und die
Beziehungen der Kinder untereinander. Aus den daraus folgenden immer
wiederkehrenden Reflexionsgesprächen entwickelt sich die pädagogische Arbeit. Das
heißt, die Kinder werden in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung und der
sozialen Beziehungsfähigkeit durch Unterstützung der Erzieherin gefördert.
Wir geben den Kindern die zeitlichen, materiellen und räumlichen Möglichkeiten um
kreativ zu sein, Erfahrungen zu sammeln und Problemlösungen zu finden. Dabei
arbeiten wir in erster Linie nicht ergebnisorientiert, sondern:
„Der Weg ist das Ziel.“
Vieles von dem, was die Kinder bei uns lernen, tragen sie nicht vorzeigbar in der Hand
mit nach Hause. Trotzdem haben sie hier eine Menge erfahren und gelernt:
Qualitäten, die stark machen für das Leben.
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2.7 Beobachtung und Dokumentation
Gezielte Beobachtungen im Kindergarten sind wichtige Entscheidungshilfen für die
pädagogische Planung, Lenkung und Entwicklung von zwischenmenschlichen
Beziehungen. Wir wollen durch Beobachtungen die Kinder besser verstehen und ihnen
näher kommen.
Ziele unserer Beobachtungen sind:
•
kontinuierliche Ermittlung des Entwicklungsstandes
•
Bedürfnisse, Neigungen und Interessen kennen
•
Verhaltensmuster beobachten
•
erkennen von Stärken und Schwächen
•
Gruppensituation analysieren
Daraus ergeben sich weitere Handlungsschritte:
•
Information für die Eltern und Beratung
•
individuelle Förderpläne erstellen
•
Planung für verschiedene Kleingruppen
•
kontinuierlicher Austausch
•
Überprüfung der eigenen Arbeit
•
bewusst machen des Besonderen
•
gegebenenfalls Austausch mit externem Fachpersonal
•
verstehen von Situationen
•
Veränderung der Rahmengestaltung
•
weitere Beobachtungsschritte planen
Wir verwenden für die pädagogische Arbeit verschiedene Formen der Dokumentation:
•
Beobachtungsbogen
•
Kurzzeitbeobachtungen
•
spontane Notizen
•
gemalte Bilder
•
Fotos
•
Filmmaterial
•
Jahresordner (ein Rückblick auf das Kindergarten- und Krippenjahr)
•
Portfolio ( siehe 2.7.1)

Lok mit Tunnel, Tom, 4 Jahre
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2.7.1 Portfolio
Eine Form, wie wir verschiedene Entwicklungsschritte für jedes einzelne Kind festhalten,
ist das Portfolio.
Portfolioarbeit ist eine Form der Entwicklungsdokumentation.
Auf fachlich hohem Niveau dokumentieren die Portfolioseiten, wie sich ein Kind
entwickelt, wo es Hilfe und Förderung gebrauchen könnte.
Über diese Aufgabe hinaus hat das Portfolio aber auch eine große emotionale
Bedeutung für all diejenigen, die am Entwicklungsprozess eines Kindes beteiligt sind
und irgendwann auch für das Kind selbst:
Indem wir im Portfolio den Entwicklungsverlauf nicht nur statisch mit Fachbegriffen
beschreiben, sondern mit Bildern und erzählenden Texten dokumentieren, halten wir
neben den Entwicklungsschritten (z.B.: P. hat gelernt, den Knopf zu schließen) auch
emotionale Aspekte fest („Wir waren so stolz, als du das geschafft hast!“)
Wenn das Kind älter ist und selbst in seinem Portfolio blättern und die Kommentare von
uns verstehen kann, wird es diese Wertschätzung auch selbst erfahren und in seinem
Selbstbewusstsein gestärkt werden.
Portfolioarbeit ist eine Form des Festhaltens und Sichtbarmachens.
Regeln für die Portfolioarbeit:
o
o
o
o
o

Wir schreiben in Du-Kannst-Form, nicht in der dritten Person und nicht in der
ersten Person, so lange das Kind noch nicht sprechen kann.
Wir schreiben klar und vorstellbar, in einer Sprache, die auch jüngere Kinder
verstehen.
Wir begegnen dem Kind auch sprachlich mit hohem Respekt.
Wir beschreiben Kompetenzen und Stärken, keine Defizite.
Der Portfolioordner ( Wir nennen ihn „Könnerordner“) eines jeden Kindes ist eine
intime Angelegenheit:

Wir zeigen niemandem das Portfolio eines Kindes, wenn wir das Kind und die Eltern nicht
vorher um Erlaubnis gefragt haben.
Die Arbeit mit Portfolio beginnt bei Eintritt in die Krippe und endet bei Schuleintritt.
Alle Beobachtungen werden vertraulich behandelt und nur mit Einverständnis der Eltern
an Dritte weitergegeben.
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3. Kinderkrippe
3.1 Das Berliner Eingewöhnungsmodell
Anfangszeit ist Eingewöhnungszeit!
Sich jeden Tag von den Eltern zu trennen, in eine andere Umgebung zu kommen,
Vertrauen zu fremden Personen aufzubauen, bedeutet viel Aufregung und emotionalen
Stress für die Kinder. Der Eintritt in die Krippe bringt sehr viele Herausforderungen mit
sich. Von der Fähigkeit, viele neue Reize zu verarbeiten, bis zum Kontakt mit
unbekannten Menschen.
Das Kind lernt Beziehungen aufzubauen, unbekannte Räume zu entdecken und sich an
einen neuen Tagesablauf zu gewöhnen.
Kurz gesagt:
Zu Hause ist alles anders!

Viele Kinder sind das erste Mal über einen längeren Zeitraum von ihren Eltern getrennt.
Dies ist ein großer Übergang und vielleicht der erste in ihrem Leben. Um diesen liebevoll
zu begleiten, werden wir die Kinder gemeinsam mit einer ruhigen und vor allem sanften
Eingewöhnungszeit unterstützen. Dazu benötigen wir die Eltern, ohne deren Hilfe kann
uns das nicht gelingen.
Wir orientieren uns am Berliner Eingewöhnungsmodell.
Die Grundlage des Modells ist die Beachtung der Bindung des Kindes an seine
Mutter/Vater (Bindungsperson). Diese stellt für das Kind bisher die „sichere Basis“
dar, an die es sich wendet, wenn es Bindungsverhalten zeigt (Trost sucht, Angst hat,
Sicherheit braucht oder einfach den Kontakt zur Bindungsperson benötigt).

Das Berliner Modell sieht daher die Begleitung durch eine Bindungsperson (Mutter /Vater)
in der Zeit der Eingewöhnung vor, die das Kind sehr gut kennt und welche sich individuell
nach dem Verhalten des Kindes richtet. Ziel ist es, dass das Kind während dieser Zeit
eine bindungsähnliche Beziehung zu seinen Erzieherinnen aufbaut.
Die Erzieherinnen beobachten in dieser Zeit das Kind, beziehungsweise sein Verhalten zur
Bindungsperson und nehmen langsam und einfühlsam Kontakt zu ihm auf. Dieser
Kontakt wird Schritt für Schritt (Tag für Tag) ausgeweitet, bis die Erzieherinnen das
Vertrauen des Kindes erlangt haben, das heißt eine tragfähige Bindungsbeziehung
aufgebaut ist. Diese ist gegeben, wenn sie das Kind trösten können, nachdem die
Bindungsperson gegangen ist und das Kind alleine zurücklässt. Ferner sollte das Kind
dann in der Lage sein, interessiert weiter zu spielen und neugierig seine Umgebung
wahrzunehmen und zu erkunden.

" Gebt mir Raum und lasst mir Zeit"
Emmi Pikler
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3.1.1 Aufnahmegespräch
Das Aufnahmegespräch findet vor der Eingewöhnung statt. In diesem Gespräch steht das
Kind im Mittelpunkt. Mit Hilfe eines Fragebogens erfragen wir wichtige Informationen
über die Persönlichkeit des Kindes. Dazu gehören zum Beispiel feste Gewohnheiten und
Rituale von zu Hause, spezielle Vorlieben, der Tagesrhythmus, sowie Ess- und
Schlafgewohnheiten, der Entwicklungsstand und das familiäre Umfeld des Kindes. Das
Gespräch dient außerdem auch, offene Fragen zu klären und gezielte Informationen zur
Eingewöhnungszeit zu geben. Das Aufnahmegespräch ist bei Krippenkindern besonders
ausführlich, da das Kind noch zu klein ist, um sich selbst ausreichend verbal mitzuteilen.

3.1.2 Eingewöhnung mit den Eltern
Die Eingewöhnungszeit ist eine sehr sensible und aufregende Phase für die Kinder.
Wichtig ist, dass sich die Eltern für die ersten Wochen, die ihr Kind in der Krippe ist, viel
Zeit nehmen und so dem Kind ein positives Gefühl vermitteln.
In den ersten Tagen erkunden die Kinder mit ihren Eltern die Krippe. Sie kommen für ca.
1 Stunde und gehen danach wieder gemeinsam nach Hause. Für die Kinder ist es sehr
wichtig diesen Schritt gemeinsam mit den Eltern zu gehen. Eine vertraute Person an ihrer
Seite gibt die Sicherheit, die sie brauchen und ermöglicht ein entspanntes Eingewöhnen
in den neuen Lebensraum.
Anfangs sind die Eltern noch der erste Ansprechpartner für das Kind und eine „sichere
Basis“, zu der sich das Kind im Bedarfsfall zurückziehen kann.
Das Kind fühlt sich geborgen und kann sich voll und ganz mit dem Geschehen um sich
herum beschäftigen und langsam Kontakt zur Erzieherin aufnehmen. Die Aufgabe der
Erzieherin ist in den ersten Tagen die Beobachtung und die Kontaktaufnahme zum Kind.
In den darauf folgenden Tagen bringen wir uns immer mehr in die Situationl ein und
begleiten die Eltern bei der Essens- sowie Wickelsituation.
Das Kind entscheidet selbst durch sein Verhalten, wann es genügend Vertrauen hat und
sich länger von der Bezugsperson trennen kann.

3.1.3 Trennungszeit
Der erste Trennungsversuch findet individuell und in Absprache mit der Bindungsperson
statt. Dieser wird nicht länger als 15 Minuten dauern. Im Laufe der nächsten Tage
verlängern sich diese Phasen, soweit das Kind dazu bereit ist. Wie schnell sich die
Trennungszeiten verlängern lassen, ist individuell.
In den ersten Wochen sollte das Kind die Krippe nur halbtags besuchen. Für die
Mittagssituation und besonders auch die Schlafsituation ist wieder ein sanfter Übergang
nötig, deshalb werden diese auch nacheinander schrittweise eingeführt. Während der
Eingewöhnungszeit ist es wichtig, dass die Eltern zu jeder Zeit erreichbar sind und auf die
individuellen Bedürfnisse des Kindes eingehen. Dann wird das Kind Vertrauen aufbauen
und sich wohlfühlen.
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3.1.4.Stabilisierungsphase
Nach einem erfolgreichen, ersten Trennungsversuch wird es nun eine tägliche Trennung
geben. Diese wird schrittweise verlängert, bis das Kind ca. eine Stunde allein in der
Gruppe bleibt. Danach wird die Zeit, die das Kind in der Krippe verbringt immer weiter
ausgedehnt und die Anwesenheit der Eltern ist nicht mehr erforderlich. Diese sind jedoch
für den Fall, dass das Kind doch noch einmal seine Bindungsperson benötigt, für eine
Übergangszeit in der Nähe oder jederzeit telefonisch erreichbar.
Der „Wechsel“ von der Familie in die Krippe ist für das Kind und die Eltern mit vielen
Bindungs- und Trennungsprozessen verbunden. Eine gute und vertraute Zusammenarbeit
ist hilfreich. Die Erfahrungen, die das Kind in der ersten Übergangssituation sammelt,
sind sehr wichtig. Es wird sich im weiteren Leben immer wieder Übergangssituationen
stellen müssen, dies gehört zur Entwicklung dazu. Positive Erfahrungen sind
dementsprechend sehr wichtig. Deshalb sollten sich auch die Eltern mit der kommenden
Situation auseinandersetzen. Eigene Trennungsängste übertragen sich negativ auf das
Kind.
Wir bereiten uns individuell auf das Kind vor, Grundlage dafür ist das im Vorfeld geführte
Aufnahmegespräch, in dem wir schon wichtige Dinge klären und erfahren können. Für die
Eltern sind wir gern jederzeit Ansprechpartner für Fragen, bei Unsicherheiten und
Ängsten.

Ein Riese, Luisa, 5 Jahre
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3.2 Methodik der Arbeit
3.2.1 Tages-/Wochenplan
Es gibt einen fest strukturierten Tagesablauf. Ein geregelter Tagesablauf mit festen
Ritualen gibt den groben Rahmen für den Tag vor und ist besonders wichtig im
Kleinkindalter. Er gibt den Kindern ein Gefühl von Vorhersehbarkeit und Sicherheit, die
sie brauchen, um entspannt die Welt zu entdecken. Eine einfache, tägliche
wiederkehrende Routine zählt zu den wichtigsten Dingen und ist eine grundlegende Basis
in unserer Arbeit.

3.2.2 Essen und Trinken
Die Mahlzeiten sind eine gesellige Angelegenheit, die den Kindern die Möglichkeit geben
eine Pause zu machen und zur Ruhe zu kommen.
Das Essen in der Krippe ist ein Teil unserer Gemeinschaft und liefert einen nicht
unerheblichen Beitrag zum Sozialverhalten und zur Kommunikation. Wertvolle
Lernerfahrungen, wie zum Beispiel Tisch decken und abräumen sollen gefördert werden.
Das Erlernen von selbstständigem Essen ist ein wichtiger Schritt in die Sozialisation. Auf
dem Weg dahin gibt es einiges zu lernen, das Trinken aus dem Glas, das Essen mit
Besteck, sowie den Tischnachbarn nicht zu stören.
Das Trinken ist ebenfalls wichtig, deshalb haben die Kinder die Möglichkeit diesem
Bedürfnis jederzeit nachzugehen. Dies ist zu den fest geregelten Essenszeiten, aber auch
zu jeder anderen Zeit möglich. Es ist uns wichtig, dass das Kind Freude und Genuss beim
gemeinsamen Essen und Trinken erlebt.
Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

selbständig essen und trinken, eigenes Geschirr abräumen
Umgang mit Geschirr und Besteck
Sprachentwicklung (Zeit für Tischgespräche)
Sozialverhalten (zuhören, aussprechen lassen)
Feinmotorik (Hand- und Mundmotorik)
Regeln bei Tisch kennenlernen und beachten lernen durch Vorbilder
Höflichkeitsformen, wie "Bitte" und "Danke"
Selbstbestimmung (das Kind bestimmt wie viel und was es essen möchte)
Bedürfnisse und Wünsche äußern lernen
Förderung des Geschmackssinns (wir probieren Neues)

3.2.3 Schlafen
Schlafen zählt wie Essen und Trinken zu den Grundbedürfnissen eines jeden Menschen.
Kleinkinder brauchen Ruhepausen und Rückzugsmöglichkeiten. Auch die festen
Schlafzeiten bieten dem Kind eine Orientierung, zum Beispiel wissen sie sehr schnell,
dass nach dem Schlaf eine Bindungsperson kommt um sie abzuholen.
Beim täglichen Mittagsschlaf haben die Kinder die Gelegenheit, sich in ihre Betten
einzukuscheln und neue Kraft für die zweite Tageshälfte zu schöpfen, sich geistig und
körperlich zu erholen. Außerdem verarbeiten Kinder im Schlaf ihre Erlebnisse (vom
Vormittag). Nur wer ausgeschlafen und gut erholt ist, fühlt sich wohl und ist
leistungsfähig und aufnahmebereit.
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Ziele:
•
•
•
•
•
•

die Kinder sollen ihrem natürlichen Bedürfnis nachkommen
Möglichkeit zur körperlichen und geistigen Erholung
das Kind soll sich in einem Bett, das seinem Bedürfnis entspricht, ausruhen
können
die Kinder lernen sich eigenständig auszuziehen und nachher wieder anzuziehen
(altersentsprechend)
eigene Kleidung kennen und benennen lernen
lernen Rücksicht auf noch schlafende Kinder zu nehmen, die Kinder lernen neue
Schlafrituale kennen

3.2.4 Pflege und Sauberkeitserziehung
Zeit für die Körperpflege und die körperlichen Bedürfnisse des Kindes hat in der
Krippengruppe einen sehr hohen Stellenwert und ist wichtig für Kind und Erzieherin. Sie
ist geprägt von wechselseitiger respektvoller Interaktion (Gespräche, Fingerspiele,
Lieder) zwischen Kind und Erzieher. Aus dieser Zweisamkeit entstehen sehr vielfältige
Lernprozesse. Liebevolle Zuwendung bei feinfühliger Pflege und Betreuung stärkt die
Beziehung und schafft die Voraussetzung für frühkindliche Bildung. Wir geben dem Kind
so viel Zeit wie es braucht.

"Wesentlich ist, dass das Kind viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der
Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für
seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist.
Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz
andersartiges Wissen, als eines, dem die Lösung fertig geboten wird."
Emmi Pikkler

Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wertschätzung und Respekt vor dem Kind und seinem Körper erfahren
körperliches und seelisches Wohlbefinden
wahrgenommen werden, Aufmerksamkeit bekommen
Sensorische Erfahrungen vermitteln
Kommunikation und Zuwendung
körperhygienische Maßnahmen (Hände, Gesicht waschen)
Körperteile kennenlernen und benennen
körperliche Bedürfnisse äußern
Beteiligung an der Körperpflege, sowie beim An- und Ausziehen
Förderung der Selbstständigkeit / Selbstkontrolle
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3.3 Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten
Der Übergang von der Krippengruppe in den Kindergarten ist ein Meilenstein in der
frühkindlichen Entwicklung eines Kindes.
Dieser wird von uns durch die gezielte Auseinandersetzung im Team vorbereitet und
gestaltet.
Kinder sollten den Übergang positiv erleben und sich mit Freude und Zuversicht auf die
neue Lernumgebung in der Kindergartengruppe einlassen können.
Da uns die Vernetzung zwischen Krippe und Kindergarten sehr wichtig ist, pflegen wir
einen engen Kontakt untereinander.
Die Mitarbeiterinnen unterstützen sich gegenseitig, kennen die Kinder, gestalten
gruppenübergreifende Aktionen und verbringen die Spielzeit auf dem Außengelände
gemeinsam.
Durch das selbstverständliche Miteinander im Tagesablauf, ist es möglich, dass die
Krippenkinder bereits vor dem Übergang in den Kindergarten erste Kontakte zu den
pädagogischen Mitarbeiterinnen im Kindergarten knüpfen, sowie die Räumlichkeiten und
Spielmaterialien kennen lernen können.
Während dieser internen Eingewöhnungsphase, die vor den Sommerferien stattfindet,
spielen die Krippenkinder stundenweise in ihrer zukünftigen Kindergartengruppe. So
können die Kontakte zu den neuen Bezugspersonen vertieft werden.
Nach den Sommerferien starten die „neuen Kindergartenkinder“ einen Tag nach den
„alten Kindergartenkindern“.
Um eine schonende Eingewöhnung zu ermöglichen, nehmen die Kinder in den ersten 3
Tagen nicht am Frühdienst, Spätdienst und am Mittagessen teil.
Die Integrationskinder werden in den ersten Tagen von den Eltern gebracht bzw.
abgeholt und nicht mit dem Taxi befördert.
Sollte die Eingewöhnung gut verlaufen, können die Kinder, nach Absprache mit den
Erzieherinnen, in der zweiten Woche zu den angemeldeten Zeiten kommen.

Vom Elternhaus in den Kindergarten
Der Eintritt in den Kindergarten bedeutet für einige Kinder die erste -manchmal
schmerzliche- Ablösung von den Eltern.
Das Kind kann diese meistern, wenn es auf entsprechende Handlungskompetenzen
zurückgreifen kann.
Vor diesem Hintergrund sehen wir die Eingewöhnungsphase als entscheidende
Lebenserfahrung. Die Erfahrung von Sicherheit, Klarheit, Zuverlässigkeit und emotionaler
Wärme trägt zur Ausprägung des Grundvertrauens bei.
Deshalb ist es unser Ziel, den Eingewöhnungsprozess so zu gestalten, dass es bei
weiteren Ablöseprozessen im Leben auf diese positive Erfahrung zurückgreifen kann
(Übergang in die Schule).
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Die Eltern in der Eingewöhnung
Für alle Eltern der zukünftigen Kindergartenkinder beginnt ein neuer Abschnitt. Sie
verabschieden sich sozusagen von der Kleinkindphase ihres Kindes, ihr Kind gehört jetzt
nicht mehr zu den Kleinen, sondern zu den Großen.
Sich zu lösen, kann für Eltern schwer und mit Sorgen verbunden sein.
-

Meistert mein Kind die damit verbundenen neuen Herausforderungen?
Wird mein Kind in so einer großen Gruppe wahrgenommen?
Findet mein Kind schnell Freunde?
Haben die Erzieherinnen mein Kind wirklich im Blick?
Was wissen die Erzieherinnen über mein Kind?

Alle Eltern und Kinder haben eine eigene „Krippen-und Familiengeschichte“ und müssen
individuell auf den Übergang vorbereitet werden. Das „Übergeben“ der Kinder in die
Kindergartengruppe ist zwar ein sich jährlich wiederholender Prozess, jedoch gestaltet er
sich immer wieder ganz individuell.
Das Team unserer Einrichtung betrachtet die Rolle der Eltern/ Erziehungsberechtigten in
der Eingewöhnungszeit als sehr bedeutend.
Nur durch das Vertrauen der Eltern dem Team gegenüber kann die Eingewöhnung gut
gelingen.
Aus diesem Grund findet vor der Eingewöhnung ein Kennenlernen der Eltern mit der
Leitung und den Gruppenleitungen beider Kindergartengruppen in Form eines
Elternabends statt. Die Eltern bekommen erste Informationen über die Abläufe und die
pädagogischen Inhalte der Arbeit in unserer Einrichtung.
Fragen der Eltern können beantwortet werden und so versuchen wir als Team, den
Eltern/Erziehungsberechtigten eventuelle Sorgen zu nehmen.
Nach dem Elternabend werden die Eltern zu einem Erstgespräch mit dem Gruppenteam
eingeladen.
Ziel dieses Gespräches ist es:
-

Kennenlernen des gesamten Gruppenteams
Beantwortung der Fragen zur Eingewöhnung des Kindes, um die Eingewöhnung
gut zu gestalten
individuelle Planung der Eingewöhnung des Kindes
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4. Integration im Kindergarten
„Es gibt keine Norm für das Menschsein. Es ist normal, verschieden zu sein.“
(Richard v. Weizsäcker, 1.7.1993, Bonn)

4.1 Gesetzliche Grundlagen
Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3:
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden.“

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, § 3, Absatz 6:
„Kinder, die nicht nur vorrübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich
behindert sind ..., sollen nach Möglichkeit in einer ortsnahen Kindertagesstätte .....
gemeinsam mit nicht behinderten Kindern in einer Gruppe betreut werden. .....“

4.2 Pädagogische Grundlagen zur Integrationsarbeit
•

•
•

•

•
•

•

Mit der Grundsatzentscheidung für integrative Arbeit verpflichtet sich die
Einrichtung zur Entwicklung pädagogischer Schwerpunkte, die das gemeinsame
Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung ermöglichen und
unterstützen. Dabei entscheiden wir nicht nach dem Grad der Behinderung.
Gemeinsame Erziehung findet möglichst wohnortnah statt, um den
nachbarschaftlichen Kontakt aller Kinder und Eltern zu ermöglichen.
In der Gemeinschaft erfahren Kinder die Andersartigkeit als Lebensmöglichkeit
und Bereicherung (z.B. schwerhöriges Kind wird akzeptiert, die Kinder sprechen
lauter). Die Kinder machen differenzierte Erfahrungen mit der Vielfältigkeit
menschlicher Existenz, mit Talenten, Schwächen, Hilfsbedürftigkeit etc.
Wir strukturieren den Tagesablauf so, dass die Kinder Orientierung und Sicherheit
bekommen, sie aber auch Entscheidungsspielräume, freie Entfaltungs- und
Rückzugsmöglichkeiten erhalten (z.B. feste Plätze beim gemeinsamen Frühstück,
Kuschelecke als Rückzugsmöglichkeit).
Dabei orientieren sich die Strukturen an den „Kindern mit besonderen
Bedürfnissen“
Spiel- und Bildungsangebote bereiten wir so vor, dass Kinder trotz
unterschiedlicher Bedürfnisse und unterschiedlicher körperlicher und geistiger
Voraussetzungen gemeinsam aktiv werden können (z.B. für Kinder mit
Sehschwäche wird beim Ausschneiden die Schneidelinie dicker aufgemalt oder
Auswahl eines Kinderbuches mit klaren Bildern).
Wir stellen die Möglichkeiten und Kompetenzen der Kinder in den Vordergrund,
nicht deren Defizite. Die pädagogische Förderung steht dabei im Mittelpunkt. Für
die behinderungsspezifische Einzelförderung sind andere zuständig, wie z.B. das
zusätzliche externe Fachpersonal. Unsere Aufgabe ist es in erster Linie, den
gemeinsamen Alltag und das Gruppenleben entsprechend der individuellen
Möglichkeiten der Kinder zu realisieren.
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•

•
•

Alltägliche Abläufe im lebenspraktischen Bereich werden zur pädagogischen
Förderung genutzt (z.B. Hände waschen, Toilettengang, Handlungsablauf beim
Anziehen).
Entwicklungsberichte und individuelle Förderpläne für „die Kinder mit besonderen
Bedürfnissen“ werden erstellt.
Kinder lernen miteinander voneinander.

4.3 Zusammenarbeit mit Eltern von Integrationskindern
Vor dem Eintritt des Kindes findet zwischen den Eltern und uns, ggf. auch mit externem
Fachpersonal, ein erstes Gespräch zum Kennenlernen statt. Dabei sind besondere
Erfordernisse für das Kind, z.B. pflegerischer, baulicher, kommunikativer oder
medizinischer Art abzuklären.
Die Bereitschaft der Eltern zur engen Zusammenarbeit mit dem Kindergartenteam, dem
Fachpersonal und ggf. anderen Einrichtungen ist wichtig.
Nach einer 6-wöchigen Phase des Kennenlernens zwischen Kind und Erzieherinnen findet
ein ausführliches Elterngespräch statt. Dabei stehen Informationen von den Eltern über
die bisherige Entwicklung des Kindes im Vordergrund. Weiterhin werden die ersten
Schritte bezüglich der pädagogischen, heilpädagogischen und psychologischen Arbeit
festgelegt.
Im Laufe der Kindergartenzeit finden kontinuierlich Elterngespräche statt.
Zu unserer Arbeit gehört außerdem die Begleitung der Eltern und Kinder zu externen
Facheinrichtungen, wie z.B. Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ), Gesundheitsamt.

4.4 Externes Fachpersonal
Das Team der Integrationsgruppe wird regelmäßig durch eine externe Fachberatung in
pädagogischen sowie psychologischen Fragen beraten.
Eine Zusammenarbeit mit externem Fachpersonal ist unabdingbar. Dazu gehören u.a.:
Fachberatung, Frühförderung, Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ), Gesundheitsamt,
Kinderärzte, Ergotherapeuten, Sprachtherapeuten, psychologischer Fachdienst,
Krankengymnasten, Schulen und Jugendamt
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5. Übergang Kindergarten- Schule
Der Übergang zum System Schule ist für Kinder ein großer Schritt auf ihrem Lebens- und
Lernweg. Hier gilt es gut vorbereitet zu sein, um die Herausforderungen adäquat
meistern zu können.
Mit den zuständigen Schulen pflegen wir eine enge Zusammenarbeit. Um den Kindern
den Weg in die Schule zu erleichtern, finden unterschiedliche Formen der
Zusammenarbeit statt.
Zum Beispiel:
•
gemeinsamer Elternabend zum Thema: „Schulfähigkeit“
•
Hospitation der Lehrer im Kindergarten, Austausch der Erzieherinnen mit den
zuständigen Lehrern
•
Besuch der Kinder in der Schule (Unterrichtsstunde)
•
Hospitation der Erzieherin in der Schule (Rückmeldung der Lehrer)
•
Besuch des Schulgebäudes
•
gemeinsames Treffen der zukünftigen Schulkinder aus Groß und Klein Ilsede
•
Vorlesetag der Viertklässler im Kindergarten
•
Sprachstandfeststellung in der Kindertagesstätte
•
Erarbeitung und Reflexion des Kooperationskalenders

„Maxi-Treff“
Die Vorbereitung der Kinder auf die Schule beginnt bereits im frühen Kindesalter. Um
jedoch ein besonderes Augenmerk auf die Kinder im letzten Jahr vor der Schule zu
haben, bilden wir aus allen schulpflichtigen Kindern eine Gruppe, den Maxi-Treff.
In der ersten Zeit des „ Maxi-Treffs“ stehen die sozialen Kompetenzen und die
Gruppenzugehörigkeit im Vordergrund.
Zum Beispiel organisieren die Kinder weitestgehend selbstständig eine Zirkusvorstellung,
in der sie selbst Akteure sind.

Forscher- und Entdeckerwerkstatt
Hat sich die Gruppe gefunden, treffen sich die Kinder einmal in der Woche in der
Forscher- und Entdeckerwerkstatt, die von einer Erzieherin begleitet wird.
Durch eine Themenvielfalt in den Bereichen Mathematik, Schriftsprache, Übungen des
täglichen Lebens, Naturwissenschaft und Technik bieten wir den Kindern gezielt die
Möglichkeit, sich konzentriert und in Ruhe mit einem Thema ihrer Wahl zu beschäftigen
und zwar unabhängig von Entwicklungsstand und Lerntempo eines Kindes.
Ebenso bietet die Arbeit in der Forscher- und Entdeckerwerkstatt für uns eine gute
Beobachtungsstruktur um zu erkennen, in welchem Entwicklungs- und Interessenbereich
sich Kinder befinden. Dadurch können Schlüsse zur Auswahl und Erweiterung der
Materialien gezogen werden
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Das Material bildet den Hauptschwerpunkt in der Forscher- und Entdeckerwerkstatt.
Es wird so ausgewählt, dass es eine Fehlerkontrolle beinhaltet, d.h. die Kinder können ihr
Arbeitsergebnis selbst überprüfen.
Hierbei werden die Kompetenzen des Kindes weiterentwickelt und seine kognitiven
Fähigkeiten ausgebaut.
Es erlebt spielerisch den richtigen Lösungsweg und vertraut mehr und mehr seinen
eigenen Fähigkeiten, Problemlösungsstrategien werden selbstständig entwickelt, ohne auf
andere (Erwachsene) angewiesen zu sein.
Kinder entwickeln sich somit zu selbstbewussten Persönlichkeiten, die in der Lage sind,
ihr Lernen und Handeln selbst zu organisieren.
„Das Lernen lernen“ ist das herausragende Ziel in der Forscher- und Entdeckerwerkstatt.

Mama und ich im Garten, Julia, 6 Jahre
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6. Zusammenarbeit
6.1 Zusammenarbeit mit Eltern
Ziele der Elternarbeit
Das Ziel der Elternarbeit ist eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern
und dem Fachpersonal der Kita einzugehen, um die Kinder ganzheitlich zu fördern. Wir
streben eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit mit den Eltern an. Denn
nur, wenn sich die Eltern wohl fühlen, geht es den Kindern gut. Es ist von großer
Bedeutung, dass eine offene Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten besteht.
Folgende Formen werden dazu genutzt:
•
Elterngespräche
Die Elterngespräche sind ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Alle
Gesprächsinhalte werden von uns selbstverständlich vertraulich behandelt.
Die Gespräche finden wie folgt statt:
•
Eingewöhnungsgespräch
Kurz vor Eintritt der Kinder in die Einrichtung findet ein Eingewöhnungsgespräch mit den
Eltern und Erziehern der jeweiligen Gruppen statt. Dieses dient dazu sich gegenseitig
kennenzulernen und wichtige Informationen auszutauschen, sowie Fragen zu klären.
•
Tür- und Angelgespräche
Tür und Angelgesprächen finden nach Bedarf in der Bring- und Abholzeit statt.
•
Erstgespräche
Im Kindergarten folgt nach der Eingewöhnungszeit ein Erstgespräch, in dem sich über die
Anfangszeit im Kindergarten ausgetauscht wird.
•
Entwicklungsgespräche
Es werden in der Regel zweimal jährlich in der Krippe und einmal jährlich im
Kindergarten Entwicklungsgespräche angeboten und zusätzlich nach Bedarf (auf Wunsch
der Eltern oder der Erzieher/innen). Die Grundlage der Gespräche ist die Beobachtung
der Kinder im Alltag, sowie der Beobachtungsbogen. In diesem werden die verschiedenen
Entwicklungsbereiche des Kindes erfasst und dokumentiert.
•
Elternabende
Vor Eintritt der Kinder in die Krippe oder den Kindergarten findet ein Elternabend mit der
Kita-Leitung und den jeweiligen Gruppenleitungen statt. Die Eltern bekommen wichtige
Informationen über die Einrichtung, die Eingewöhnung und die Gruppe.
Kurz nach Beginn des Kita-Jahres findet ein Wahl-Elternabend statt. Dabei bekommen die
Eltern Informationen zur aktuellen Gruppensituation und die Elternvertreter werden
gewählt.
Wir bieten in unregelmäßigen Abständen Themen-Elternabende an, wobei auch die
Interessen der Eltern berücksichtigt werden.
•
Elternvertretertreffen
Die gewählten Elternvertreter treffen sich ca. dreimal im Jahr mit einem Teil des KitaTeams. Dort werden wichtige Themen, bezogen auf die gesamte Einrichtung, in
Gemeinschaft besprochen.
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•
Feste
Die Eltern werden zu Festen eingeladen. Diese können variieren. Über die Unterstützung
der Eltern freuen wir uns.
•
Hospitation
Wir bieten den Eltern an, dass sie die Einrichtung während des Kita-Alltags besuchen
können. Die Termine dafür werden auf Wunsch abgesprochen und sollen dazu dienen,
den Eltern einen Einblick in den Tagesablauf zu geben.
Weitere Informationen erhalten die Eltern durch:
•
Elternbriefe
•
Elterninfos an den Pinnwänden
•
die Gruppenkalender
Die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und dem Kindertagesstätten-Team ist variabel
und orientiert sich an den jeweiligen Bedürfnissen, Interessen und Gegebenheiten.

6.2 Zusammenarbeit mit dem ”Netzwerk gesunde Kinder“ im
Landkreis Peine
Das „Netzwerk Gesunde Kinder“ im Landkreis Peine wird gebildet aus dem
Gesundheitsamt, der Kreisvolkshochschule, dem Kreissportbund und zwei
Krankenkassen.
Das Netzwerk setzt sich zum Ziel, vor allem über Kindertagesstätten und Schulen
Angebote zu schaffen, um der schlechter werdenden gesundheitlichen Kondition bei
Kindern entgegenzuwirken.
Das Netzwerk vereint Fachleute und Institutionen zusammen, die aus unterschiedlicher
Perspektive an der Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche interessiert sind.
Es gibt folgende Handlungsempfehlungen für Schulen und Kindertagesstätten:
•

Förderung des Sport- und Bewegungsverhalten,

•

Förderung der sozial- emotionalen Gesundheitsressourcen

•

Förderung des Ernährungsverhaltens

•

Förderung der Zahngesundheit

Sind bestimmte Kriterien in einer Einrichtung erfüllt, vergibt das Netzwerk ein Zertifikat
und die Einrichtung wird Mitglied im Netzwerk.
In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern lassen wir diese Handlungsempfehlungen
einfließen.
Das Siegel wird alle zwei Jahre überprüft und neu vergeben.
Unsere Einrichtung ist seit 2010 Mitglied.
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6.3. mit anderen Institutionen
Um eine gute Arbeit gewährleisten zu können, stehen wir in einem regen Austausch mit
anderen Institutionen.
Dazu gehören:
Fachschulen
(Praktikant/ innen)

Schulen

Ärzte und Therapeuten
(Kinderärzte, Sprach- und
Ergotherapeuten,
Physiotherapeuten,
psychologischer Fachdienst,
Siehe auch 4.4

Kindertagesstätten

Kindertagesstätte
Siebenstein
„Netzwerk gesunde
Kinder“ im
Landkreis Peine

Regionaler
Arbeitskreis für
Integrationseinrichtungen

Fachberatung

Andere Institutionen
( SPZ, Gesundheitsamt)

Träger
(Gemeinde Ilsede)

Je nach Bedarf oder Sachverhalt können auch andere Einrichtungen hinzukommen.
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6.4 - im Team
Unsere Arbeit in der Kindertagesstätte basiert auf guter Teamarbeit und ist geprägt von
der persönlichen Haltung und dem Einsatz der Mitarbeiterinnen abhängig. Diese wirkt
sich auf die Atmosphäre in der Kindertagesstätte und das Wohlbefinden der Kinder aus.
Nur eine offene und konstruktive Zusammenarbeit schafft ein entspanntes, fröhliches und
vertrauensvolles Klima in der Einrichtung.
Für die Zusammenarbeit nutzen wir gruppenübergreifende, sowie gruppeninterne
Teamsitzungen.
Themen dieser Besprechungen können sein:
pädagogische Grundlagen unserer Arbeit in Anlehnung an den „Orientierungsplan
für Bildung und Erziehung “ vom Niedersächsischen Kultusministerium festlegen.
Fallbesprechungen
Auswertung von Beobachtungen
Informationsaustausch
gemeinsame Suche nach Lösungsmöglichkeiten
Reflexion
Planung (z.B. Projekte, Elternabende ,Feste ,Öffentlichkeitsarbeit)
Organisation
Austausch über Gesetzestexte, die die Kindertagesstätte betreffen
Wir als pädagogische Fachkräfte unserer Einrichtung haben das Recht und die Pflicht uns
regelmäßig fortzubilden, um unsere Fachkompetenz und Persönlichkeitsbildung zu
erweitern.
Zusätzlich finden jährlich zwei Studientage für das gesamte Team statt.
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Nachwort

Wir hoffen, dass Sie mit dem Lesen der Konzeption
einen guten und verständlichen Einblick in unsere
Arbeit bekommen haben.
Während der Erarbeitung der Konzeption haben wir uns
intensiv mit unserer Arbeit auseinandergesetzt.
Persönliche Erfahrungen, Einstellungen und die
Fachkompetenz jeder Mitarbeiterin konnten
eingebracht, diskutiert und reflektiert werden.
Der Austausch war eine Bereicherung und eine
Bestärkung für das Team.
Wir freuen uns, unsere Arbeit weiterzuentwickeln und
sind gespannt auf neue Herausforderungen.
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